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Editorial

Rollenspiele

  ch wie alt ist doch der Traum,  
    dass jeder nur genau das 
      macht, was er am besten 
        kann. Das hat ja auch 
           viele Vorteile, muss  
     jedem doch nur das 
Nötigste beigebracht werden. Damit 
wird die Ausbildung verhältnismäßig 
billig und damit die Fachkräfte 
erschwinglich. Aber irgendwie will das 
nicht so richtig klappen.

Beispielsweise wurden mit Einführung der Enterprise 
JavaBeans (EJB) Rollen definiert, die bis heute Bestand 
haben – und in meinem Bekanntenkreis geflissentlich 
ignoriert werden. Möglicherweise haben sich die Rollen 
deswegen auch noch nicht oder nicht mehr herumge-
sprochen.

Der Bean Provider etwa soll die Komponenten, die 
Beans, erstellen und schön verpackt ausliefern. Er soll 
Domänenexperte sein und wiederverwendbare Kompo-
nenten schreiben, ohne sich dabei um technische Details 
wie Transaktionen, Nebenläufigkeit, Sicherheit etc. küm-
mern zu müssen.

Der Application Assembler soll diese Beans zu größe-
ren Einheiten zusammenfügen, wobei er keine Imple-
mentierungsdetails mehr kennen muss. Er soll sich beim 
Zusammenfügen nur der Metadaten bedienen, um eine 
Applikation zu erstellen.

Der Deployer nimmt die Pakete von Bean Provider 
und Application Assembler und bringt sie sozusagen 
zum Laufen. Dazu werden alle logischen Ressourcen 
an real existierende gekoppelt und alle anderen offenen 

Punkte wie etwa Sicherheit aufgelöst. Gegebenenfalls 
schreibt er noch (relativ simplen) Code, um nicht ganz 
passende Schnittstellen passend zu machen, fehlende 
Business-Logik zu implementieren und das ganze für ei-
nen konkreten Server passend zu machen.

Der Server Provider, Container Provider und Persi-
stence Provider sind dann typischerweise Werkzeugher-
steller, die für Server und Datenbank sorgen.

Und der System Administrator schließlich sorgt da-
für, dass alles rund läuft.

Die Idee ist eigentlich genial. Der Domänenexperte 
könnte selbst mit schwachen Programmierkenntnissen 
seine Aufgabe erledigen. Das einzig Aufwändige wäre 
vielleicht das Verpacken, aber da helfen einem ja die ak-
tuellen Entwicklungsumgebungen. Jemand ganz anders 
fügt dann diese Komponenten zusammen und noch je-
mand anderes kümmert sich darum, dass diese Werke in 
einer geeigneten, unterstützenden Umgebung laufen.

Das mag jetzt ein bisschen zu vereinfacht dargestellt 
sein, aber unabhängig davon habe ich trotzdem noch 
nie eine Stellenanzeige gesehen, die „nur“ nach einem 
Deployer sucht. Irgendwie scheint man dann doch lie-
ber nach einem Java-EE-Entwickler zu verlangen, der 
nicht nur hervorragend Programmieren kann, sondern 
auch in der Lage ist einen Server aufzusetzen, das  
Deployment zu übernehmen und den laufenden Betrieb 
zu überwachen.

Aber vielleicht gäbe man sich doch mit weniger zu-
frieden. Denn vielleicht ist einfach nur eine der Anfangs-
bedingungen nicht erfüllt, sodass dieses ganze Gebilde 
zwangsläufig in sich zusammenfällt und nur deshalb von 
einem Allrounder gestützt werden muss: Ein Domänen-
experte soll wiederverwendbare Komponenten schreiben…

Ihr Michael Wiedeking
Herausgeber
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Var-um?
Über Sinn und Unsinn variabler Typen in C#
Von Tobias Krügel

eitdem der Typ var 
das Licht der C#-Welt 
erblickte, setzt er seinen 
Siegeszug unaufhaltsam 
fort. Still und heimlich 
erobert er selbst den 
letzten Winkel des 

auch noch so eleganten Codes. Und 
niemand gebietet Einhalt.

Er lauert überall. Niemand kann sich dem bereits mit 
C# 3.0 eingeführten variablen Typ var [1] entziehen. 
Hartnäckig hat er sich in Artikel und Fachbücher ein-
genistet. Frech grinst er uns aus unzähligen Blogs und 
Foren entgegen. Gerade so als möchte er sagen: „Seht 
her, ich bin der König der Typen. Ihr sollt keine ande-
ren Typen neben mir haben“. Selbst vor den Untiefen 
von Code-Generatoren macht er keinen Halt. Ja sogar 
der sonst so verlässliche Resharper [2], der Fels in der 
Brandung, die Bastion des Anspruchs qualitativ hoch-
wertigen Codes, unterliegt scheinbar seiner Verfüh-
rungskraft und empfiehlt per Grundeinstellungen un-
ermüdlich dessen Gebrauch. Wie einst Odysseus dem 
lieblichen Gesang der Sirenen erlag, so erliegen heute 
viele Entwickler der süßen Versuchung variabler Typen, 
welche die schnelle und bequeme Erzeugung von Code 
versprechen. 

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: 
variable Typen haben in C# durchaus ihre Berechtigung. 
Sie erleichtern den Umgang mit LINQ und stellen unter 
bestimmten Umständen sogar die einzig sinnvolle Art 
der Problemlösung dar. Allerdings neigen inzwischen 
viele Entwickler zu unnötig häufigem Missbrauch, was 
der besseren Lesbarkeit von Code nicht gerade dienlich 
ist.

Schlüsselerlebnis
Nüchtern betrachtet handelt es sich bei dem Schlüssel-
wort var lediglich um eine Art Platzhalter im Code, wel-
cher den Compiler anweist, den Typ einer Referenz auf 
ein Objekt anhand eines syntaktischen Ausdrucks eigen-

ständig herzuleiten. Diese Eigenschaft ist weitläufig auch 
unter dem Begriff „Typinferenz“ [3] bekannt.
Gerade Einsteiger interpretieren var oft fälschlicher-
weise als dynamischen Typ. Dynamische Typen werden 
von der Laufzeit (CLR) ermittelt und der Typ einer 
Referenz auf ein Objekt kann sich im Verlauf eines 
Programms ändern. Variable Typen hingegen werden 
bereits zur Übersetzungszeit vom Compiler ermittelt. 
Wurde der Typ einer Referenz auf ein Objekt einmal 
festgelegt, so lässt sich dieser im weiteren Verlauf nicht 
mehr verändern.

var x = Int32.Parse("10");
x = 20;
x = "I'm a string"; // nicht zulässig

In der ersten Zeile des Beispiels wird der Referenz x ein 
Objekt des Typs Int32 zugewiesen. Der Compiler leitet 
sich den konkreten Typ zur Übersetzungszeit her und 
fügt ihn schließlich anstelle des variablen Typs in den zu 
generierenden Intermediate Language (IL) Code [4] ein. 
Der CLR und der IL sind variable Typen unbekannt. Es 
handelt sich hierbei um ein reines Compiler-Feature.

Berechtigung
Das einzige Szenario in dem der Gebrauch variabler Ty-
pen nahezu unvermeidbar ist, liegt in der Verwendung 
der ebenfalls mit der dritten Version von C# eingeführten 
anonymen Typen begründet. Anonyme Typen ermögli-
chen die Instanziierung von Objekten ohne dafür explizit 
eine Klasse deklarieren zu müssen.

var person = new { Name = "Seppel", Alter = 38 };

Im Beispiel erzeugt der Compiler den Bezeichner des 
anonymen Typs, weshalb der konkrete Typ zur Ent-
wicklungszeit unbekannt ist. Entwicklern ist es deshalb 
unmöglich den konkreten Typ des Objekts explizit zu 
deklarieren. Die Lösung des Problems liegt in der Ver-
wendung eines variablen Typs. 

Natürlich könnte man den anonymen Typ auch einer 
Referenz auf ein Objekt des Typs object zuweisen. Aller-
dings müsste man sich im Anschluss den Zugriff auf die 
Member mühevoll über Reflection [5] erarbeiten, was sich 
mit erheblich mehr Aufwand und einem schlechteren 
Laufzeitverhalten niederschlagen würde.

Im Umgang mit anonymen Typen erweisen sich va-
riable Typen als äußerst nützliches Werkzeug, zumal sie 
ein weiteres „Schmankerl“ bereithalten. Dem Echtzeit-
Compiler des Visual Studio [6] sind die konkreten Aus-
prägungen variabler Typen bereits zur Entwicklungszeit 
bekannt, sodass Programmierern Intellisense, also die 

S
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Var-um?

komfortable Code-Vervollständigung, zur Verfügung 
steht.

Abbildung 1

Wenn die Verarbeitung eines anonymen Typs das einzig 
sinnvolle Szenario für den gerechtfertigten Einsatz eines 
variablen Typs darstellt, so ergibt sich daraus eine weitere 
Frage: Wann und warum sollte man überhaupt anonyme 
Typen einsetzen? Diese Frage ist berechtigt, denn auch 
hierfür gibt es im Alltag eigentlich nicht allzu viele gute 
Gründe.

Einsatzgebiet
Anonyme Typen werden häufig in Kombination mit 
LINQ [7] verwendet, um die Objektmenge eines Ergeb-
nisses einer Abfrage auf eine neue Objektmenge abzubil-
den. Das nachfolgende Beispiel verdeutlicht dies.

var adults = from person in people 
 where person.Alter > 18
 select new { Name = person.Name, IsAdult = true };

In diesem Programmauszug werden aus einer Ob-
jektmenge von Personen diejenigen ermittelt, die das  
18. Lebensjahr vollendet haben. Die Ergebnismen-
ge wird mit Hilfe eines anonymen Typs auf eine neue 
Menge von Objekten mit den Properties Name und 
IsAdult abgebildet, und schließlich der Referenz adults 
zugewiesen.

Theoretisch bestünde im obigen Beispiel ebenso die 
Möglichkeit den Gebrauch eines variablen Typs zu ver-
meiden. Hierzu müsste man lediglich die Objektmenge 
der LINQ-Abfrage auf eine neue Objektmenge eines 
konkreten Typs abbilden. Sollte der konkrete Typ je-
doch ausschließlich zu eben diesem Zweck eingeführt 
werden müssen, so ist abzuwägen, ob die Verwendung 
eines anonymen Typs nicht doch die bessere Alternative 
darstellt.

Im folgenden Beispiel wird die Objektmenge des Ergeb-
nisses der Abfrage auf eine neue Menge von Objekten 
des konkreten Typs Adult abgebildet.

IEnumerable<Adult> adults = from person in people

 where person.Alter > 18

 select new Adult { 

  Name = person.Name, IsAdult = true

 };

Stilfrage
Leider werden variable Typen häufig auch außerhalb der 
für sie erforderlichen Szenarien eingesetzt. Dabei kann 
der übermäßige Gebrauch durchaus als eine „Verrohung“ 
der Sprache angesehen werden. Das Schlüsselwort var 
verschleiert die tatsächlich vom Compiler generierten 
Typen und erschwert somit die Lesbarkeit, worunter 
nicht nur diejenigen Entwickler leiden, die sich in frem-
den Code einarbeiten müssen. Mancher Leser mag sich 
an die eine oder andere Situation erinnern, in der er nach 
längerer Zeit seinen eigenen Code überarbeiten mus-
ste. Oft ist es schon zeitraubend genug, sich die eigenen 
Gedankengänge wieder ins Gedächtnis zu rufen. Wäre 
es da nicht leichter, würde man sämtliche im Code ver-
wendeten Typen mühelos identifizieren können, ohne sie 
sich über Tool-Tipps oder wie ein Compiler herleiten zu 
müssen?

Die Verschlechterung der Lesbarkeit von Code ist 
aber nicht der einzige Nachteil. Variable Typen laden 
gerade dazu ein, die eigene Arbeit nicht mehr detailliert 
verstehen zu müssen. Als Beispiel seien hier die Typen 
der Ergebnismengen von LINQ-Abfragen angeführt. 
Vielen Entwicklern ist oft gar nicht bewusst, was LINQ 
da überhaupt zurückliefert. Erschreckenderweise ist es 
Vielen sogar egal. Eine Ansicht, die anspruchsvolle Ent-
wickler jedoch nicht teilen sollten.

Betrachtet man variable Typen unter den eben auf-
geführten Aspekten, so sind sie eher als Rückschritt 
und weniger als Fortschritt zu werten. Doch was treibt 
Entwickler dazu an, den Kernprinzipien der streng typi-
sierten Sprache C# zumindest oberflächlich den Rücken 
zu kehren und von der expliziten Typdeklaration abzu-
sehen?

Erklärungsversuche
Die Antworten sind denkbar einfach und bedürfen kei-
nerlei wissenschaftlicher Beweisführung. Eine Frage in 
die Runde der Kollegen mag genügen, um sich ein Bild 
zu machen.
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So hört man immer wieder die gleichen haltlosen Argu-
mente, wie etwa  „Es ist bequem“ oder „Der Resharper 
schlägt es vor, also mache ich es so“.

Mancher Entwickler scheint variable Typen gar zur 
Unterstreichung seiner eigenen Kompetenz zu nutzen. 
Der Gebrauch des Schlüsselwortes var verleiht ihm 
einen vermeintlich verwegenen „Touch“. Frei nach 
dem Motto: „Konkrete Typen sind etwas für Anfänger. 
Ich weiß was ich tue und brauche diesen Kinderkram 
nicht“. Eine falsche Eitelkeit, die zu schlechter Lesbar-
keit führt.

Ein weiterer Grund, der zweifelsfrei seinen Beitrag 
zur ungehinderten Verbreitung variabler Typen leistet, 
ist der weit verbreiteten Fehlinterpretation des Reshar-
pers geschuldet. Dieser weist aus unerklärlichen Grün-
den per Grundeinstellung auf die Möglichkeit hin, kon-
krete Typen bei Bedarf in variable Typen konvertieren zu 
können. (Abbildung 2)

Dass es sich hierbei lediglich um eine Option und 
nicht um eine Empfehlung handelt, ist vielen Ent-
wicklern jedoch nicht bewusst. Stattdessen werden 
diese Vorschläge als der Weisheit letzter Schluss inter-
pretiert und redlich Gebrauch davon gemacht. Dabei 
weist die Hilfe des Resharpers bei genauer Betrachtung 
deutlich darauf hin, dass variable Typen durchaus um-
stritten und für deren Einsatz gute Argumente anzu-
führen sind [8].

Glücklicherweise ist es möglich, dem Resharper die 
Unterbreitung dieser Art der Vorschläge dauerhaft zu 
untersagen. Auch die komfortable Rückumwandlung 
variabler Typen in konkrete Typen ist dem Werkzeug im 
Übrigen nicht fremd.

Abbildung 3

Fazit
Ja, es ist bequem. Ja, man braucht auch weniger zu den-
ken. Zweifelsohne bieten variable Typen erheblichen 
Komfort. Zur Verarbeitung anonymer Typen sind sie na-
hezu unabkömmlich, sieht man von Reflection ab. Den-
noch sollte man als anspruchsvoller Entwickler sparsam 
damit umgehen und den Einsatz sorgfältig überdenken. 
C# ist nun einmal eine streng typisierte Sprache und wa-
rum sollte man diese Tatsache verbergen.

Es ist also höchste Zeit für eine Revolution. Deshalb 
sei hiermit zum Kampf gegen den unnötigen und über-
mäßigen Missbrauch variabler Typen aufgerufen. Es lebe 
die für Jedermann sichtbare strenge Typisierung!
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Problemstellung
Stellen wir uns vor, wir müssen ein einfaches Workflow-
Gerüst bauen. Die Benutzer dieses Gerüstes sollten in 
der Lage sein einfach beliebige Workflows zu imple-
mentieren, aber auch die Kernlogik in einen Workflow 
auszutauschen, also ähnlich wie bei einem Strategie Ent-
wurfsmuster [2].

Die einzelnen Schritte in den Workflow-Implemen-
tierungen sollten Methoden sein, und die Kernlogik sollte 
mit Hilfe dieser Methoden den Workflow ausführen.

Beispiel
Die Implementierung eines Workflows sollte wie folgt 
aussehen.

public class ÜberweisungWorkflow<…>  
 extends Workflow<…>{
 public … vorbereiteBackend(…) { … }
 public … anlegen(…) { … }
 public … bestätigeÜberweisung(…) { … }
}

public class EinfacheÜberweisungsLogik<…> 
 implements WorkflowLogik<…> {
 public … execute(…) {
  … vorbereiteBackend(…);
  … anlegen(…);
  … bestätigeÜberweisung(…);
 }
}

Die Durchführung:

ÜberweisungsWorkflow<…> überweisung =  
 new ÜberweisungsWorkflow<…>( 
  new EinfacheÜberweisungsLogik<…>(…) 
 );
   antwort = überweisung.execute(anfrage);

Erster Versuch
Nehmen wir an, dass jede Workflow-Implementierung 
eigene Anfrage- und Antwort-Klassen hat, aber die-
se stammen von Basisklassen ab (WorkflowAnfrage und 
WorkflowAntwort).

   public abstract class WorkflowAnfrage { ... }
   public abstract class WorkflowAntwort { ... }

Mit diesen Basisklassen scheint es leicht die Workflow-
Basisklasse zu schreiben:

public abstract class Workflow< 
 REQ extends WorkflowAnfrage,  
 RES extends WorkflowAntwort 
> {
 private WorkflowLogik<REQ, RES> core;

 public Workflow(WorkflowLogik<REQ, RES> core) {
  this.core = core;
 }

 public RES execute(REQ request) {
  return core.execute(request);
 }
}

Was bin ich?
Eigentypen in Java und Scala
von Ró   bert Bräutigam

hne tief in die Theorie von 
Typsystemen[1] eingehen zu wollen, 
kann man in der Praxis trotzdem 
sehr schnell vor ganz interessanten 
Problemen stehen, die scheinbar 
nicht ohne Trickserei zu lösen sind. 

Ein gutes Beispiel hierfür ist das Self-Type-Problem.

O
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Wir können auch die passende Kernlogik-Schnittstelle 
implementieren:

public interface WorkflowLogik< 
 REQ extends WorkflowAnfrage,  
 RES extends WorkflowAntwort
> {
 RES execute(REQ request);
}

Leider entspricht das nicht den Anforderungen. Das 
Problem ist, dass die WorkflowLogik keinen Zugriff auf 
das Workflow-Objekt hat. Sie kann keine Methoden 
aufrufen, wie das spezifiziert wurde. Um das zu erreichen, 
braucht die execute()-Methode das Workflow-Objekt.

Zweite Iteration
Versuchen wir einfach den Workflow-Parameter der Lo-
gikklasse zu übergeben:

public interface WorkflowLogik< 
 WF extends Workflow<REQ, RES>,  
 REQ extends WorkflowAnfrage,  
 RES extends WorkflowAntwort 
> {
 RES execute(WF workflow, REQ request);
}

Um dies zu erreichen, brauchen wir einen neuen Klassen-
parameter WF für die Workflow-Implementierungsklasse, 
die aber auch die gleichen Anfrage- und Antwort-Klassen 
unterstützen muss, dann kann execute() die Methoden von 
WF aufrufen um die Kernlogik auszuführen.

Dazu muss die Workflow-Klasse noch angepasst wer-
den, da die WorkflowLogik jetzt drei Klassenparameter 
hat:

public abstract class Workflow< 
 WF ???,  
 REQ extends WorkflowAnfrage,  
 RES extends WorkflowAntwort 
> {
 private WorkflowLogik<WF, REQ, RES> core;
 public Workflow( 
  WorkflowLogik<WF, REQ, RES> core 
 ) {
  this.core = core;
 }
 public RES execute(REQ request) {
  return core.execute(this, request);
 }
}

Die Frage ist: Wie definieren wir hier WF? Was es sagen 
sollte ist klar: WF sollte der eigentliche Typ von this sein 
(hier absichtlich unpräzise formuliert), da wir this an die 
Kernlogik weitergeben müssen, damit es die Methoden in 
der Workflow-Implementierungsklasse aufrufen kann.

Leider können wir unseren Wunsch dem Typsystem so 
nicht mitteilen.

Dritter Anlauf
Anstatt den Eigentyp zu definieren, können wir einen  
beliebigen Subtyp definieren:

public abstract class Workflow< 
 WF extends Workflow<WF, REQ, RES>,  
 REQ extends WorkflowAnfrage,  
 RES extends WorkflowAntwort 
>

Der Trick hier ist, dass WF scheinbar ein Subtyp von sich 
selbst ist, und zugegebenermaßen sieht das auch leicht 
verwirrend aus. Passiert ist eigentlich nur, dass der Work-
flow jetzt drei Klassenparameter braucht, wovon der erste 
Parameter auch drei Klassenparameter hat, und so weiter. 
Um diese Rekursion kurzzuschließen, schreiben wir ein-
fach WF auch als ersten Klassenparameter und erhalten 
damit Typen, die sich selbst als Klassenparameter ange-
ben müssen.

Leider gibt es so keine Verbindung zwischen WF  
und this, deshalb wird die Methode execute() so nicht 
kompilieren:

public RES execute(REQ request) {
 return core.execute(this, request);  
  // Fehler: this ist nicht Typ WF
}

Das Java-Typsystem ist da überfordert und der Entwick-
ler muss sich an dieser Stelle noch einen Trick ausdenken: 
Die Auflösung muss zur Implementierung verschoben 
werden, indem eine neue abstrakte Methode eingeführt 
wird:

protected abstract WF getThis();
public RES execute(REQ request) {
 return core.execute(getThis(), request);
}

Die Implementierung von getThis() an der konkreten  
Klasse (z. B. Überweisung) ist einfach:

protected Überweisung getThis() {
 return this;
}

Natürlich wird damit die Verbindung zwischen WF und 
this nicht garantiert, es wird lediglich eine Konven tion 
eingeführt, welche die Workflow-Klassen einhalten 
müssen.
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Implementierung

public class Überweisung extends Workflow< 
 Überweisung,  
 ÜberweisungAnfrage,  
 ÜberweisungAntwort 
> {
 public Überweisung( 
  WorkflowLogik< 
   Überweisung,  
   ÜberweisungAnfrage,  
   ÜberweisungAntwort 
  > logik 
 ) {
  super(logik);
 }
 protected Überweisung getThis() { 
  return this; 
 } 
 public … vorbereiteBackend(…) { … } 
 public … anlegen(…) { … } 
 public … bestätigeÜberweisung(…) { … }
}
public class EinfacheÜberweisungsLogik  
 extends WorkflowLogik< 
  Überweisung, 
  ÜberweisungAnfrage,  
  ÜberweisungAntwort 
 >
{
 public ÜberweisungAntwort execute( 
  Überweisung überweisung,  
  ÜberweisungAnfrage anfrage 
 ) {
  überweisung.vorbereiteBackend(...); 
  überweisung.anlegen(...); 
  überweisung.bestätigeÜberweisung(...);
  return ...;
 }
}

Scala Self-Typen
Obwohl das Eigentyp-Problem in Scala auch existiert, 
sieht die Lösung ein bisschen anders aus. Da das Scala-
Typsystem zumindest die vorher genannte Verbindung 
explizit darstellen lässt und der zweite getThis()-Trick da-
mit ausfällt.

Die passende Definition des Workflows in Scala ist:

abstract class Workflow[ 
 WF <: Workflow[WF, REQ, RES],  
 REQ <: WorkflowAnfrage,  
 RES <: WorkflowAntwort 
](val logik: WorkflowLogik[WF, REQ, RES]) { 
 self: WF => 
  def execute(anfrage: REQ): RES =  
   logik.execute(this,anfrage); 
}

Die self: WF =>-Zeile nennt sich Self-type Annotation [3] 
und sagt dem Compiler, dass ab dieser Stelle this den Typ 
WF haben wird. Damit können wir einfach this an der 
entsprechenden Stelle verwenden, und die Sicherstel-
lung, dass jede Workflow-Klasse auch vom Typ WF ist, 

ist dem Compiler überlassen. Anders gesagt: der Compi-
ler wird die Instantiierung von Workflow-Objekten mit 
nicht passendem ersten Typparameter nicht zulassen.

Eine Implementierung würde dann so aussehen:

class Überweisung( 
 logik: WorkflowLogik[ 
  Überweisung, 
  ÜberweisungAnfrage,  
  ÜberweisungAntwort 
 ] 
) extends Workflow[ 
 Überweisung,  
 ÜberweisungAnfrage, 
 ÜberweisungAntwort 
](logik) {
 def vorbereiteBackend(...):... { ... } 
 def anlegen(...):... { ... } 
 def bestätigeÜberweisung(...):... { ... } 
}

class EinfacheÜberweisungsLogik extends 
 WorkflowLogik[ 
  Überweisung,  
  ÜberweisungAnfrage, 
  ÜberweisungAntwort 
 ]  
{
 def execute( 
  überweisung: Überweisung, anfrage:    
  ÜberweisungAnfrage 
 ) = { 
  überweisung.vorbereiteBackend(...) 
  überweisung.anlegen(...) 
  überweisung.bestätigeÜberweisung(...) 
 } 
}

Fazit
Das Eigentyp-Problem ist gut bekannt, und kann zu 
überraschenden Komplikationen führen.

Es wurden zwei Tricks vorgestellt, die unter gegebenen 
Umständen helfen können, dieses Problem zu lösen. Der 
erste Trick ist sogenannte Self-bounded Typen zu verwen-
den, die, obwohl sie ein bisschen verwirrend aussehen 
können, von Java- und Scala-Compilern korrekt erkannt 
werden. Der zweite Trick bei Java ist die Verschiebung 
der Auswertung von this in die Implementierungsklasse 
mithilfe einer abstrakten Methode (z. B. getThis).

Referenzen
[1] Wikipedia  Typsystem,  

http://de.wikipedia.org/wiki/Typisierung_%28Informatik%29#Typsystem
[2] Strategie  Entwurfsmuster,  

http://de.wikipedia.org/wiki/Strategie_%28Entwurfsmuster%29
[3] Scala  A Tour of Scala: Explicitly Types Self References,  

http://www.scala-lang.org/node/124
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Des Programmierers kleine Vergnügen

Verzweigungsfreier 
Führungsstil
von Michael Wiedeking 

m letzten Vergnügen ging 
es um das Zählen der 
führenden Null-Bits in einem 
Maschinenwort. Allerdings 
beschränkte sich diese Kolumne 
darauf Implementierungen 
mit bedingten Sprüngen zu 

finden. Hier wird es deshalb um die 
verzweigungsfreien Varianten gehen.

Was ja bei all der Optimierung oft ein bisschen zu kurz 
kommt, ist der konkrete Nutzen der beschleunigten 
Funktionen. Viele der Optimierungen scheinen deshalb 
nur für Schreiber von Bibliotheken oder Compilern in-
teressant zu sein – aber eben nicht immer. Im Falle der 
führenden Null-Bits gibt es einige interessante Anwen-
dungsfälle, von denen der wichtigste sicherlich die Mög-
lichkeit ist, den Logarithmus zur Basis 2 zu berechnen. 
Für x > 0 gilt nämlich (hier exemplarisch für 32-Bit-
Wörter)

 ⌊ log2(x)⌋ = 31 – numberOfLeadingZeros(x)
 ⌈log2(x)⌉ = 32 – numberOfLeadingZeros(x – 1)

Dabei sind ⌊ .⌋ und ⌈.⌉ die Floor- bzw. Ceil-Funktionen, 
die jeweils die größte ganze Zahl, die kleiner oder gleich 
einer gegeben Zahl ist, respektive die kleinste ganze Zahl, 
die größer oder gleich einer gegebenen Zahl ist, liefern.

Mit Hilfe dieses dualen Logarithmus lässt sich bei-
spielsweise bestimmen, wie viele Bits benötigt werden, 
um n Zustände zu speichern. Hat man es etwa mit  
10 Zuständen zu tun, so lässt sich die dafür benötigte 
Anzahl Bits wie folgt berechnen.

 ⌈ log2(10)⌉ 
  = 32 – numberOfLeadingZeros(10 – 1)
  = 32 – numberOfLeadingZeros(0x00000009)
  = 32 – 28
  = 4

Mit Hilfe der führenden Null-Bits lässt sich auch die 
Frage beantworten, wie viele Bits nötig sind, um eine 

konkrete Zahl x im Zweierkomplement zu speichern. 
Für die Zahlen 0 oder –1 wird nur ein Bit benötigt; für 
die Zahlen 1 und –2 werden schon zwei Bits benötigt; 
und so weiter. Wegen der Asymmetrie der Zahlen im 
Zweierkomplement benötigen also x und −x − 1 die selbe 
Anzahl Bits. 

Dieser Platzbedarf kann natürlich nur mit Hilfe der 
führenden Null-Bits berechnet werden, wenn wir es nicht 
mit einer negativen Zahl zu tun haben, denn dann gibt es 
ja keine führenden Nullen. Um aus einer positiven eine 
negative Zahl zu machen, kippt man im Zweierkom-
plement erst alle Bits und addiert dann noch Eins dazu:  
−x = ∼x + 1. Dementsprechend ist −x − 1 = ∼x.

Die zu einer negativen Zahl bezüglich der Bitanzahl 
korrespondierende positive Zahl lässt sich also bestim-
men, indem man einfach alle Bits kippt. Da dieses Kom-
plementieren an das Vorzeichen gebunden ist, lässt sich 
dieses – wie schon des Öfteren – mit Hilfe eines vorzei-
chenbehafteten Shifts auf sämtliche Bits übertragen, um 
dieses Muster dann durch ein Exklusiv-Oder mit der zu 
komplementierenden Zahl zu verknüpfen:

 x = x ^ (x ≫ 31);

Wenn nun das höchste Bit vor dem Shift gesetzt ist, er-
hält man –1, was exklusiv verodert das Komplement von 
x liefert; oder im anderen Fall, mit 0 verknüpft, x un-
verändert lässt. Weil der Logarithmus nur für positive x 
definiert ist, muss eine Korrektur vorgenommen werden. 
Das ist alleine deswegen sinnvoll, weil ja auch die Null 
einen Zustand repräsentiert. Die Anzahl der benötigten 
Bits ist dann

 ⌈ log2(x + 1)⌉ + 1 
  = 32 – numberOfLeadingZeros(x – 1 + 1) + 1
  = 33 – numberOfLeadingZeros(x)

Da sowohl die positiven als auch die negativen Zahlen 
abgedeckt werden, steht die positive Zahl für beide Vor-
zeichen, benötigt also auch doppelt so viele Bits. Wegen 
der logarithmischen Betrachtung genügt es das Ergebnis 
um Eins zu inkrementieren, da ein zusätzliches Bit ja im-
mer den Zahlenraum verdoppelt. 

 int requiredBitsize(int x) {
  x = x ^ (x ≫ 31);
  return 33 – numberOfLeadingZeros(x);
 }

Darüber hinaus kann man die Anzahl der führenden 
Nullen noch dazu benutzen, um das Prädikat zu finden, 
ob zwei Zahlen x und y gleich sind. Gilt nämlich x = y, 

I
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dann muss auch x – y = 0 sein. Das ist aber nur genau 
dann der Fall, wenn

 numberOfLeadingZeros(x – y) = 32

gilt. 32 ist eine Zweierpotenz und hat nur ein einziges 
Bit (nämlich das an der Position 25) gesetzt. Schiebt man 
dieses eine Bit in das Vorzeichenbit

 numberOfLeadingZeros(x – y) ≪ 26

so kann man dieses anschließend in den gewünschten 
Wert umwandeln. Soll das Prädikat ein 1/0-Ergebnis für 
true/false liefern, so ist der Umweg über das Vorzeichen-
Bit natürlich nicht nötig und es genügt ein Verschieben 
um fünf Positionen nach rechts.

 numberOfLeadingZeros(x – y) ≫ 5

Nachdem es im letzten Vergnügen [1] nicht mehr ge-
lungen ist, eine verzweigungsfreie Variante zum Zählen 
der führenden Nullen zu finden, soll das nun an die-
ser Stelle nachgeholt werden. Eigentlich ist das ganz 
einfach, denn man muss einfach die Bedingungen der 
angewandten Beispiele auflösen. Das soll hier von der 
additiven Va riante ausgehend gemacht werden, wobei 
hier ⋙ wieder der vorzeichenlose Shift-Operator sein 
soll, der nach dem Verschieben nach rechts nur Nullen 
nachschiebt. 

 y = x ⋙ 16; 
 if (y == 0) {
  n += 16;
  x = ≪ 16;
 }

Die höchstwertigsten Bits werden getestet und nur dann, 
wenn diese kein gesetztes Bit enthalten, wird die Anzahl 
entsprechend erhöht und x für die nächste Halbierung 
vorbereitet. Wie lässt sich aber ohne eine Bedingung he-
rausfinden, ob y nach dem Shift mindestens ein gesetztes 
Bit oder nur ungesetzte Bits enthält?

Dieses Problem lässt sich viel einfacher lösen, wenn 
man sich Gedanken darüber macht, ob in einer Zahl 
eine Null vorhanden ist. Besteht eine Zahl nur aus ge-
setzten Bits und man addiert Eins dazu, so erhält man 
Null, denn die Addition mit dem ersten Bit gibt einen 
Überlauf, der dazu führt, dass auch das zweite Bit über-
läuft, und so weiter.

  11111111  11111011
 + 00000001 + 00000001
  
  00000000  11111100

Ist in diesem Bit-Muster aber eine Null enthalten, so en-
det das Überlaufen an der ersten Null.

Will man also wissen, ob in einer Zahl eine Eins vor-
kommt, muss man diese nur invertieren und prüfen, ob 
sie eine Null enthält. Zählt man eine Eins dazu und es 
kommt dabei nicht zu einem Überlauf, so ist eine Null 
enthalten. Jetzt ist es praktisch zu wissen, dass im Zwei-
erkomplement das Invertieren und Addieren mit Eins 
(~x + 1) genau der Negation –x entspricht.

 y = –(x ⋙ 16);

Jetzt erhält man die Zahl y, die nur dann Null ist, wenn x 
kein gesetztes Bit enthält; andernfalls erhält man eine ne-
gative Zahl. Deren obere Hälfte besteht nur aus Einsen, 
da sich ja nur in der unteren Hälfte das Null-Bit befinden 
kann, das die Überlaufserie gestoppt hat. Mit nur Nullen 
oder nur Einsen in der oberen Hälfte lässt sich nun ein-
fach durch eine Und-Verknüpfung Null oder jeder belie-
bige Wert generieren.

 m = (y ≫ 16) & 16;

Die Variable m enthält damit entweder Null, wenn in x 
kein Bit gesetzt ist und den Wert 16, wenn x mindestens 
ein Bit enthält. Wenn kein Bit enthalten ist, soll n mit 16 
initialisiert werden, andernfalls mit 0.

 n = 16 – m;

Jetzt muss man sich überlegen, wie man x für den nächs-
ten Schritt vorbereitet. Nachdem die Sache mit der Ad-
dition doch eigentlich ganz gut funktioniert hat, könnte 
man das doch eigentlich auch für die anderen Fälle be-
nutzen. In diesem Fall ist es aber günstiger, dass wir nicht 
die obere sondern die untere Hälfte betrachten. Wenn 
dann der Additions-Trick angewandt wird, stehen im 
oberen Teil nämlich wieder nur die Nullen oder Einsen. 
Also werden die verbleibenden Bits nach rechts gescho-
ben, wenn es nötig ist.

 y = –(x ⋙ 16);
 m = (y ≫ 16) & 16;
 n = 16 – m;
 x = x ≫ m;

Nun befinden sich in der unteren Hälfte die zu testen-
den Bits, von der nun wiederum die obere Hälfte getestet 
wird. Hier erfüllt

 y = x + 0xFFFFFF00;

den bekannten Zweck, denn so ist die obere Hälfte nur 
dann mit Einsen besetzt, wenn die Bits 8 bis 15 kein 
einziges Bit enthalten. Diese Konstante ist aber recht 
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groß, und deshalb können wir uns hier wieder eine 
Äquivalenz zu Nutze machen, um die Konstante kleiner 
zu bekommen:

 x + 0xFFFFFF00  = x – (–0xFFFFFF00)
  = x – (~0xFFFFFF00 + 1)
  = x – (0x000000FF + 1)
  = x – 0x00000100

Der Rest ist sehr ähnlich, nur das es jetzt um 8 Bit geht. 
Nachdem die Anzahl schon initialisiert ist, werden nun 
diese 8 Bit wenn nötig ergänzt. Wenn der obere Teil Null 
ist, findet auch eine Verschiebung statt; und da er Null ist, 
kann er auch getrost verschoben werden, ohne das er die 
obere Hälfte zerstört. Wenn nicht geschoben wird, dann 
werden nur die weiterhin interessanten, höherwertigsten 
Bits untersucht.

 y = x – 0x100;
 m = (y ≫ 16) & 8;
 n = n + m;
 x = x ≪ m;

Das wiederholt man dann noch mit 4 Bit und 2 Bit, wo-
bei man die korrespondierenden Summanden 0x1000 
und 0x4000 benutzt. Dann muss man sich nur noch um 
den abschließenden Fall mit den letzten verbleibenden  
2 Bits kümmern.

 y = x ⋙ 14;

In y sind nun die letzten unberücksichtigten Bits enthal-
ten. Die vier Werte 0 bis 3 haben dabei die Bit-Muster 
00, 01, 10 und 11. Daraus ist sofort die Anzahl der füh-
renden Nullen ersichtlich, nämlich 2, 1, 0 beziehungswei-
se 0, die es noch zu der Anzahl n zu addieren gilt. Nach 
ein bisschen Probieren findet man die Lösung, mit der 
man die Werte 0, 1, 2 und 2 bestimmen kann:

 m = y & ~(y ⋙ 1);
 return n + 2 – m;

Damit erhält man die nachfolgende verzweigungsfreie 
Implementierung zur Bestimmung der führenden Null-
Bits.

 int numberOfLeadingZeros(int x) {
  int y;
  int m;
  int n;
  y = –(x ⋙ 16);
  m = (y ≫ 16) & 16;
  n = 16 – m;
  x = x ⋙ m;

  y = x – 0x100;
  m = (y ≫ 16) & 8;
  n = n + m;
  x = x ≪ m;
  
  y = x – 0x1000;
  m = (y ≫ 16) & 4;
  n = n + m;
  x = x ≪ m;
  
  y = x – 0x4000;
  m = (y ≫ 16) & 2;
  n = n + m;
  x = x ≪ m;
  
  y = x ⋙ 14;
  m = y & ~(y ⋙ 1);
  return n + 2 – m;
 }

Eine ganz andere Methode macht sich – wenn als Ma-
schinenbefehl vorhanden – das Zählen von Bits [2] 
zunutze. Dazu werden zunächst alle Bits unterhalb des 
höchstwertigsten gesetzt. Auch hier geht man binär vor, 
indem man die Bits durch einen Rechts-Shift mit einem 
Oder blockweise verknüpft. Damit sind alle niederwer-
tigen Bits gesetzt. Invertiert man diese, so sind sämtliche 
führenden Nullen zu Einsen geworden und der Rest ist 
Null. Damit stimmt die Zahl der führenden Nullen mit 
der Anzahl der gesetzten Bits überein.

 int numberOfLeadingZeros(int x) {
  x = x | (x ⋙ 1);
  x = x | (x ⋙ 2);
  x = x | (x ⋙ 4);
  x = x | (x ⋙ 8);
  x = x | (x ⋙ 16);
  return Integer.bitCount(~x);
 }

Die meisten der hier umgesetzten Ideen können übri-
gens auch für das Zählen der niederwertigsten Null-Bits 
genutzt werden. Aber natürlich haben die noch einige 
überraschende Eigenschaften auf Lager, die einer eige-
nen Erklärung bedürfen. Aber auch das wird auf eines 
der nächsten Vergnügen warten müssen.
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Deutsch für Informatiker

Best, bestens, am bestensten
von Alexandra Specht

Liebe Leserinnen und Leser, 
heute lassen wir einen geneigten Leser in  
dieser Rubrik zu Wort kommen. Wir erfahren  
auf amüsante Art, wie wir was besser nicht  
steigern. Aber lesen Sie selbst:

Sehr geehrter Herr Wiedeking,
erst mal vielen Dank für den nun schon seit Jahren regelmäßig erscheinenden KaffeeKlatsch 
und die ebenfalls regelmäßig interessanten Beiträge im wahrsten Sinne rund um das Thema Soft-
ware-Entwicklung.

Gerade die Rubrik „Deutsch für Informatiker“ gefällt mir aufgrund ihrer oft diffizilen Fein-
heiten, weil man als Anwender formaler Sprachen gern auch die Formalien der natürlichen Spra-
che betrachtet.

Umso erstaunter bin ich, dass Ihnen ausgerechnet in einem Beitrag über grammatische Fein-
heiten eine eher grammatische Grobheit unterläuft.

Im KaffeeKlatsch-2012-09 resümieren Sie sehr unterhaltsam, dass Sie den Plural von 
Herbstcampus gerne als Herbstcampusse deklinieren würden (als alter Lateiner würde ich zwar 
Herbstcampi bevorzugen, aber das ist wie immer Geschmacksache). Was aber nicht Geschmack-
sache ist, ist Ihre Behauptung, dass der „diesjährige Herbstcampus der bestbewerteste aller ver-
gangenen Herbstcampusse“ gewesen sei. Nicht, dass ich an der Qualität des Herbstcampus zweifle, 
aber wenn er schon der beste war, dann müssen wir „bewerten“ nicht mehr steigern. Der Herbst-
campus wurde sicher nicht „bewerteter“ oder gar „am bewertesten“, nur weil er der beste war.

Wie oft habe ich schon vom meistgehasstesten Menschen anstatt des am meisten gehassten 
Menschen oder das schnellstgelesenste Buch, den öftestgesehensten Film oder das dämlichst pro-
grammierteste Betriebssystem (welches auch immer das sein mag) gehört oder gelesen. Dabei 
ging es wohl immer um das am schnellsten gelesene Buch, den am öftesten gesehenen Film oder 
das am dämlichsten programmierte Betriebssystem.

Man sieht leider recht häufig diese Form der Steigerung von Verben, weil sie (vermutlich) 
durch das vorangehende Adverb selbst einen adverbialen Charakter erhalten und so instinktiv 
mitgesteigert werden, was aber nicht nur schief klingt, sondern auch grammatisch nicht korrekt 
ist.

Ich würde mich sehr freuen, wenn dies in Zukunft der seltenstgemachte Fehler im Deutsch 
werden würde.

Mit freundlichen Grüßen und wartend auf den nächsten Kaffeeklatsch
Ralf Förster

Liebe Leserinnen und Leser,
heute lassen wir einen geneigten Leser in dieser Rubrik zu Wort kommen. Wir 
erfahren auf amüsante Art, wie wir was besser nicht steigern. Aber lesen Sie selbst:
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Sehr geehrter Herr Förster,
vielen Dank für Lob und Hinweis. Zuerst habe ich gehofft, dieser Fehler sei dem Umstand ge-
schuldet, dass ich in letzter Zeit relativ viel über Bits und Bytes geschrieben habe. In diesem 
Zusammenhang ist ja immer wieder die Rede vom höchstwertigsten oder niederwertigsten Bit 
und Byte. Diese Steigerung habe ich dann natürlich auch sofort hinterfragt. Aber nach reiflicher 
Überlegung glaube ich, dass zumindest diese Schreibweise korrekt ist. Das „höchstwertig“ klingt 
ein wenig befremdlich, aber „hochwertig“ wäre ja etwas völlig anderes.

Dann hatte ich gehofft, vielleicht etwas so geschrieben und anschließend verändert zu haben, 
dass die Steigerung nur ein Relikt dieser Transformation wäre. Aber daran konnte ich mich weder 
erinnern, noch ist mir irgendetwas Passendes dazu eingefallen. Auf der Suche nach vergleich-
barem Fehlerpotenzial erinnerte ich mich daran, dass ich wenigstens nicht „der einzigste“ sondern 
korrekt „der einzige“ sage. Das liegt aber auch nur daran, dass uns meine Mutter immer ermahnte, 
von einzig und alleine gäbe es keine Steigerung. Ihre Liste war aber offensichtlich zu kurz, gibt es 
doch weitaus mehr Wörter, die sich nicht steigern lassen.

Nach mehrmaligem Lesen musste ich zu meinem großen Bedauern feststellen, dass für mich 
die falsch gesteigerte Formulierung nicht falsch genug klingt. Ich befürchte also, dass dieser Feh-
ler entweder der Gegend zu verdanken ist, in der ich groß geworden bin, oder ich mir – wie viele 
andere auch – nicht genug Gedanken darüber gemacht habe.

Bei Google etwa gibt es für „bestgekleidetste“ sage und schreibe 4780 Treffer, „meistge-
hassteste“ kommt immerhin noch auf 3900 Ergebnisse, aber „bestbewerteste“ ist mit 113.000 
Resultaten ungeschlagen. Vielleicht klingt „bestbewertet“ einfach nicht deutsch genug. Die Regel 
sagt ja eindeutig, wie wir zu steigern haben: leicht, leichter und am leichtesten. Warum soll das 
dann nicht auch für Wörter mit den Präfixen meist-, höchst-, best- usw. funktionieren?

Übrigens kann meine Liebe zur deutschen Sprache nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich 
sie – (nicht nur) meiner Meinung nach – nicht ordentlich genug beherrsche. Und das ist auch der 
Grund, warum wir die Kolumne überhaupt im KaffeeKlatsch haben. Bei fast jedem Werkzeug, 
das man über einen sehr langen Zeitraum benutzt, kommt es zwangsläufig zu Nachlässigkeiten. 
Sei es, dass man zu sehr mit dem Trend geht, zu viel in fremden Sprachen schreiben und lesen 
muss, oder weil man nicht mit dem Trend geht. Die Kolumne soll einen da auf einem aktuellen 
Stand halten, Sicherheit schaffen und Alternativen aufzeigen.

Und für diese Kolumne schreibe „ich“ allenfalls aushilfsweise. Bedauerlich ist nur, dass aus-
gerechnet in der letzten Ausgabe eine unserer Korrekturleserinnen nicht zur Verfügung stand, 
der dieser Fehler sicherlich auch aufgefallen wäre. Andererseits haben wir auf diese Weise einen 
Fehler besprechen können, der für diese Kolumne bestens geeignet ist.

In der Hoffnung, dass mir ein derartiger Fehler nicht mehr unterlaufen wird und nochmals 
mit herzlichem Dank

Michael Wiedeking

PS: Was die Campusse oder Campi anbetrifft, so versuche ich es eigentlich immer den Plural zu 
vermeiden: Der letzte Herbstcampus war also der bestbewertete (sic!) der vergangenen Jahre.
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Kaffeesatz

Unsachgemäßer 
Umgang
von Michael Wiedeking

as der sterbliche Benutzer eines 
Rechners gelegentlich Probleme 
mit dessen Umgang hat, ist 
meist dem darauf laufenden 
Betriebssystem geschuldet. Und 

für ebendiese Probleme sind wir Software-
Entwickler meist die Ursache. Aber selbst 
wenn wir uns wirklich viel Mühe geben, bleibt 
immer noch das Gerät an sich, das man beliebig 
unsachgemäß behandeln kann.

Neulich bin ich im Web durch Zufall auf eine Seite gesto-
ßen, die auf die „sieben größten PC-Anwenderfehler“ hin-
wies [1]. Da habe ich mir erst mal überlegt, was das wohl 
sein könnte. Als erstes fiel mir ein: Rechner nicht fallen 
lassen. Aber das kommt dann wohl doch zu selten vor. Die 
Fehler, die man machen kann sind viel subtiler – und allem 
Anschein nach für den Anwender nicht offensichtlich.

Laptop im Bett
Wenn man den Rechner schon mit ins Bett nimmt – und 
es dürfte klar sein, dass es sich dabei immer eher um das 
Notebook als um den PC handeln dürfte –, soll man ihn 
nicht auf ein Daunenkissen legen. Dieses könnte näm-
lich dafür sorgen, dass die Zu- und Abluftschlitze so ge-
schickt verdeckt werden, dass sich der Rechner mangels 
Lufttausch überhitzen könnte.

Rechner in der Sommerhitze
Wenn es denn einem Rechner mal zu warm würde, soll 
man ihn auch besser nicht an die frische Luft lassen. Of-
fensichtlich sind gutmeinende Menschen schon auf die 
Idee gekommen das Gehäuse eines Rechners zu öffnen, da-
mit dieser „mehr“ kühle Luft bekommt. Auf die Idee muss 
man erst mal kommen, sich Spezialwerkzeug zu besorgen, 
damit man den Kasten überhaupt aufbekommt und dafür 
zu sorgen, dass es dem Rechner besser geht. Ein bisschen 
ist das wie einen Ventilator ins Nachbarzimmer zu stellen.

Rechnerreinigung
Aber wenn der Rechner schon mal offen ist, kann man 
ihn ja gleich sauber machen. Also her mit dem Staub-

D

sauger und die Platine fix abgesaugt. Am Besten macht 
man das mit dem Saugrüssel, um auch hartnäckigste 
Schmutzstellen wegkratzen zu können. 

Rechner im Auto (heiß)
Man soll den Rechner nicht im Auto in der prallen Son-
ne liegen lassen. Denn die Sonne ist unangenehm heiß, 
verformt das Gehäuse, verändert den Kunststoff und ist 
auch sonst für nichts gut – zumindest was den Rechner 
anbetrifft. Das gilt übrigens nicht für die pralle Sonne auf 
der Fensterbank.

Rechner im Auto (kalt)
Ist es draußen kalt, so geht es dem Rechner im Auto nicht 
viel besser. Ist nämlich der Rechner zu kalt, so soll man 
ihn ebenso wenig einschalten. Denn das Kondenswasser, 
das sich beim Aufwärmen drinnen bilden könnte, kann 
dem Rechner schaden.

Erziehung von Rechnern
Man soll seinen Rechner nicht schlagen, schließlich 
ist der Rechner kein Auto. Außerdem enthält er im-
mer noch ausreichend mechanische Teile, die durchaus 
stoßempfindlich sind. Außerdem gibt es keine Senso-
ren, die auf diese erzieherischen Maßnahmen reagieren 
könnten.

Rechner ohne Strom
Schließlich soll man den Laptop gelegentlich vom Strom 
nehmen, damit der Akku nicht beleidigt dauerhaft seinen 
Dienst verweigert. Das kennt man ja auch von einigen 
Lebewesen, deren Lebenszeit sich durch gelegentlichen 
Hunger deutlich verlängert.

Die Eigentümer vergessen in diesem Zusammen-
hang gerne, dass auch ein Handy oder eine Kamera eine 
vergleichbare Empfindlichkeit haben. Meiner Meinung 
nach kann man dem Eigentümer nicht zumuten, sich mit 
den physikalischen Eigenschaften seiner Geräte auszu-
kennen. Allerdings scheint es immer eine gute Idee zu 
sein, die Anleitung zu lesen. Denn in der Regel weisen 
diese auf die meisten Schwächen der Gerätschaften hin.

So sei an dieser Stelle nur noch der – hoffentlich 
nicht ernst gemeinte aber nicht weniger originelle – von 
„Blondine“ eingetragene Kommentar zitiert: „Achso, ich 
dachte, so ein Notebook hat extra kein Kabel, damit man 
es mit ins Bett nehmen darf? Ich nehm es immer mit 
unter die Zudecke, wenn ich kalte Füsse habe.“

Referenzen
[1] Plischke, Sascha  Die sieben größten PC-Anwenderfehler 

http://computer.t-online.de/die-sieben-groessten-pc-anwenderfehler/id_43690548/index
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Lektüre

GIT 
Dezentrale Versionsverwaltung im Team –  
Grundlagen und Workflows
Broschiert, 280 Seiten, Deutsch 
dpunkt Verlag, März 2012  
ISBN: 978-3-89864-800-4

rezensiert von Rüdiger Schobbert

achdem ich bereits vor einigen Jahren von 
Git gehört hatte, konnte ich nie wirklich 
die Zeit finden mich näher damit zu be-

schäftigen. Erst als ich projektbedingt zu Git „gezwun-
gen“ wurde, war es dann soweit. Die ersten einfachen 
Schritte erledigt man noch problemlos mit Hilfe diverser 
Online-Tutorials oder FAQs.

Mein erster Eindruck von Git war: „Die höhere Fle-
xibilität wird mit dem Preis der deutlich höheren Kom-
plexität erkauft“.

Obwohl es online eine Vielzahl an Dokumentatio nen 
und Tutorials gibt, entschied ich mich für dieses Buch, in 
der Hoffnung in komprimierter Form das zu lernen was 
man für die „normale“ Arbeit im Team wissen muss. Und 
ich muss sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Das Buch ist 
angenehm flüssig zu lesen und die Autoren haben bei den 
Kapiteln den Sweetspot gefunden: so viel wie nötig und 
so wenig wie möglich!

Im Vorwort wird dieser Anspruch ebenfalls formu-
liert: „Wenn Sie Entwickler sind, im Team Software her-
stellen und wissen wollen, wie man Git effektiv einsetzt, 

dann halten Sie jetzt das richtige Buch in der Hand. 
Dieses Buch ist kein theorielastiger Wälzer und auch 
kein umfassendes Nachschlagewerk. [...] Stattdessen be-
schreibt dieses Buch, wie man Git in typischen Projekt-
situationen einsetzen kann [...]“

Die Autoren geben auch eine kurze Anleitung dazu, 
welche Kapitel ein Leser weglassen kann, wenn er es be-
sonders eilig hat. Man merkt, dass es den Autoren darum 
ging, dass Buch so zu gestalten, dass man die Information 
schnell aufsaugen kann. So gibt es in grau hinterlegten 
Kästen die Schritt für Schritt-Anleitungen, so zum Bei-
spiel: „Push verweigert! Was tun?“

Selbst der Index ist durch zwei kleine Details nütz-
licher als in anderen Büchern:

Befehle und Optionen sind durch den Font hervorge-•	
hoben

Seiten mit dem höchsten Informationsgehalt zum ent-•	
sprechenden Begriff sind fett markiert

Nachdem in Kapitel 1 kurz (auf sieben Seiten) „Grund-
legende Konzepte“ erklärt werden, folgt in Kapitel 2 
mit ebenfalls wenigen Seiten „Erste Schritte“ mit Git. 
Auf den nächsten knapp 70 Seiten lernt man dann die 
wichtigsten Befehle in einer Tiefe kennen, die für den 
Projektalltag vollkommen ausreicht. Dabei werden auch 
gerade die für Neulinge schwierigen Themen ausreichend 
erklärt, zum Beispiel das Zurückmergen. Ohne Konflikte 
läuft das nämlich selten ab, jedenfalls wenn man im Team 
entwickelt. Hier hilft das Buch vorher schon so zu ar-
beiten, dass weniger Aufwand beim Mergen entsteht und 
man auch hinterher im Merge-Fall nicht wie der Ochs 
vor’m Berg steht.

Ab Kapitel 12 ist das Buch den Workflows gewid-
met. Das sind eben die Arbeitsweisen mit Git, die in ty-
pischen Projektsituationen benötigt werden. So waren für 
mich die Kapitel 15 „Mit Feature Branches entwickeln“ 
und 18 „Ein Release durchführen“ besonders hilfreich. 
Aber auch (aus Sicht eines Software-Entwicklers im 
Team) weniger wichtige Themen werden angesprochen. 
Hier seien „Große Projekte aufteilen“, „Kleine Projekte 
zusammenführen“ oder „Lange Historien auslagern“ ge-
nannt.

Das sind dann Themen die auf einen zukommen, 
wenn man sich aufgrund des Buches als Git-Chefbe-
treuer im Team etabliert hat.

Einziger kleiner Wehrmutstropfen: innerhalb weni-
ger Wochen löste sich bereits der Kleber am Buchrücken. 
Ich kann das Buch aber trotzdem uneingeschränkt emp-
fehlen!

N
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Fehlt eine User Group? Sind Kontaktdaten falsch?  
Dann geben Sie uns doch bitte Bescheid.

Bookware 
Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
Telefon: 0 91 31 / 89 03-0 
Telefax: 0 91 31 / 89 03-55 
E-Mail: 

Java User Groups
Deutschland
JUG Berlin Brandenburg 
http://www.jug-bb.de  
Kontakt: Herr Ralph Bergmann ( ) 

Java User Group Saxony
Java User Group Dresden 
http://www.jugsaxouy.de 
Kontakt: Herr Torsten Rentsch ( ) 
Herr Falk Hartmann ( ) 
Herr Kristian Rink ( )

rheinjug e.V.
Java User Group Düsseldorf 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
Universitätsstr. 1, 40225 Düsseldorf 
http://www.rheinjug.de 
Kontakt: Herr Heiko Sippel ( )

ruhrjug
Java User Group Essen 
Glaspavillon Uni-Campus 
Universitätsstr. 12, 45127 Essen 
http://www.ruhrjug.de 
Kontakt: Herr Heiko Sippel (heiko.sippel@ruhrjug.de)

JUGF
Java User Group Frankfurt 
http://www.jugf.de 
Kontakt: Herr Alexander Culum  
(alexander.culum@web.de) 

JUG Deutschland e.V. 
Java User Group Deutschland e.V. 
c/o asc-Dienstleistungs GmbH 
Ehrengard-Schramm-Weg 11, 37085 Göttingen 
http://www.java.de ( )

JUG Hamburg
Java User Group Hamburg 
http://www.jughh.org 

JUG Karlsruhe
Java User Group Karlsruhe 
Universität Karlsruhe, Gebäude 50.34 
Am Fasanengarten 4, 76131 Karlsruhe 
http://jug-karlsruhe.de 
jug-karlsruhe@gmail.com

JUGC
Java User Group Köln  
http://www.jugcologne.org 
Kontakt: Herr Michael Hüttermann  
( )

jugm
Java User Group München 
Jupiterweg 8,  85586 Poing 
http://www.jugm.de 
Kontakt: Herr Andreas Haug ( ) 

JUG Münster
Java User Group für Münster und das Münsterland 
http://www.jug-muenster.de 
Kontakt: Herr Thomas Kruse ( )
JUG MeNue
Java User Group der Metropolregion Nürnberg 
c/o MATHEMA Software GmbH 
Henkestraße 91, 91052 Erlangen 
http://www.jug-n.de 
Kontakt: Frau Alexandra Specht  
( )
JUG Ostfalen
Java User Group Ostfalen  
(Braunschweig, Wolfsburg, Hannover) 
Siekstraße 4, 38444 Wolfsburg 
http://www.jug-ostfalen.de 
Kontakt: Uwe Sauerbrei (info@jug-ostfalen.de)
JUGS e.V.
Java User Group Stuttgart e.V.  
c/o Dr. Michael Paus 
Schönaicherstraße 3, 70597 Stuttgart 
http://www.jugs.org 
Kontakt: Herr Dr. Micheal Paus ( )  
Herr Hagen Stanek ( )

Schweiz
JUGS
Java User Group Switzerland 
Postfach 2322,  8033 Zürich  
http://www.jugs.ch ( ) 
Kontakt: Frau Ursula Burri

.Net User Groups
Deutschland
.NET User Group OWL
http://www.gedoplan.de/cms/gedoplan/ak/ms_net 
c/o GEDOPLAN GmbH 
Stieghorster Str. 60, 33605 Bielefeld 

.Net User Group Bonn

.NET User Group "Bonn-to-Code.Net" 
Langwartweg 101, 53129 Bonn 
http://www.bonn-to-code.net ( ) 
Kontakt: Herr Roland Weigelt

User Groups
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Die Dodnedder
.NET User Group Franken 
http://www.dodnedder.de 
Kontakt: Herr Udo Neßhöver,  
Frau Ulrike Stirnweiß  
( )

.net Usergroup Frankfurt
c/o Thomas Sohnrey, Agile IService 
Mendelssohnstrasse 80, 60325 Frankfurt 
http://www.dotnet-ug-frankfurt.de 
Kontakt: Herr Thomas 'Teddy' Sohnrey  
( )

.NET DGH

.NET Developers Group Hannover 
Landwehrstraße 85, 30519 Hannover 
http://www.dotnet-hannover.de  
Kontakt: Herr Friedhelm Drecktrah  
( )

INdotNET
Ingolstädter .NET Developers Group 
http://www.indot.net  
Kontakt: Herr Gregor Biswanger  
( ) 

DNUG-Köln
DotNetUserGroup Köln  
Goldammerweg 325, 50829 Köln 
http://www.dnug-koeln.de 
Kontakt: Herr Albert Weinert ( )

.Net User Group Leipzig
Brockhausstraße 26, 04229 Leipzig 
http://www.dotnet-leipzig.de 
Kontakt: Herr Alexander Groß ( ) 
Herr Torsten Weber ( )

.NET Developers Group München 
http://www.munichdot.net 
Kontakt: Hardy Erlinger ( )

.NET User Group Oldenburg
c/o Hilmar Bunjes und Yvette Teiken 
Sachsenstr. 24, 26121 Oldenburg 
http://www.dotnet-oldenburg.de 
Kontakt: Herr Hilmar Bunjes  
( ) 
Yvette Teiken ( )

.NET User Group Paderborn
c/o Net at Work Netzwerksysteme GmbH,  
Am Hoppenhof 32, 33104 Paderborn 
http://www.dotnet-paderborn.de  
( ) 
Kontakt: Herr Mathias Raacke

.Net Developers Group Stuttgart
Tieto Deutschland GmbH  
Mittlerer Pfad 2, 70499 Stuttgart 
http://www.devgroup-stuttgart.de  
( )  
Kontakt: Frau Catrin Busley

.net Developer-Group Ulm
c/o artiso solutions GmbH 
Oberer Wiesenweg 25, 89134 Blaustein 
http://www.dotnet-ulm.de   
Kontakt: Herr Thomas Schissler ( )

Österreich
.NET Usergroup Rheintal
c/o Computer Studio Kogoj  
Josefgasse 11, 6800 Feldkirch 
http://usergroups.at/blogs/dotnetusergrouprheintal/default.aspx 
Kontakt: Herr Thomas Kogoj ( )

.NET User Group Austria
c/o Global Knowledge Network GmbH, 
Gutheil Schoder Gasse 7a, 1101 Wien 
http://usergroups.at/blogs/dotnetusergroupaustria/default.aspx  
Kontakt: Herr Christian Nagel ( )

Software Craftsmanship  
Communities
Deutschland
Softwerkskammer – Mehrere regionale Gruppen unter 
einem Dach, http://www.softwerkskammer.de 

Die Java User Group  
Metropolregion Nürnberg  

trifft sich regelmäßig einmal im Monat.

Thema und Ort werden über  
www.jug-n.de  

bekannt gegeben.

Weitere Informationen  
finden Sie unter: 
www.jug-n.de



Lesen bildet. Training macht fit.

meet the
experts

of     enterprise infrastructure

                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Internet: www.mathema.de
E-Mail:  info@mathema.de

Telefon: 09131/ 89 03-0
Telefax: 09131/ 89 03-55

Architektur   •   Visual Studio, Windows 8   •   Clean Code   •  C#
Referenten (u.a.):

www.dotnet-developer-conference.de    DDConference
Medienpartner:

Bernd Marquardt
Selbständiger 
Consultant

David Tielke
Trainer, 
david-tielke.de

Golo Roden 
Wissensvermittler 
und Technologie-
berater

Johannes Hofmeister 
Riverglider, 
Riverglide Ltd.

Ralf Westphal
Inhaber, 
Ralf Westphal - One 
Man Think Tank

präsentiert:

26. November 2012: Konferenz
27. November 2012: Workshops

Barceló Cologne City Center

Mit Kaffee-Klatsch-Code
DDC12kk

bis €200,–
sparen!

Trends
Lösungen

Know-How

 Programmierung mit Java
Einführung in die Java-Technologie und die  
Programmiersprache Java 
26. – 30. November 2012, 1.645,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Testkonzepte
Software-Tests zur kontinuierlichen Sicherung 
der Qualität 
28. – 30. November 2012, 1.315,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Sicherheitskonzepte unter Java
Mechanismen für Datenschutz und  
Datensicherheit in Netzwerken 
29. – 30. November 2012, 925,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Web-Anwendungen mit 
 Apache Struts
Umsetzung von Web-Projekten mit Apache Struts 
3. – 5. Dezember 2012, 1.180,– € (zzgl. 19 % MwSt.)

 Java Servlets
Web-Programmierung mit der  
Java Enterprise Edition (JEE) 
12. – 14. Dez. 2012,  
1.045,– € (zzgl. 19 % MwSt.)



                       Software GmbH
Henkestraße 91, 91052 Erlangen

Internet: www.mathema.de
E-Mail:  info@mathema.de

Telefon: 09131/ 89 03-0
Telefax: 09131/ 89 03-55

Software-Entwickler (m/w) 
Software-Architekt (m/w)
Arbeiten Sie gerne selbstständig, motiviert und im Team? 

Haben Sie gesunden Ehrgeiz und Lust, Verantwortung zu  

übernehmen? 

Wir bieten Ihnen erstklassigen Wissensaustausch, ein tolles  

Umfeld, spannende Projekte in den unterschiedlichsten  

Branchen und Bereichen sowie herausfordernde  

Produktentwicklung. 

Wenn Sie ihr Know-how gerne auch als Trainer oder Coach  

           weitergeben möchten, Sie über Berufserfahrung mit 

            verteilten Systemen verfügen und Ihnen Komponenten-  

  und Objektorientierung im .Net- oder JEE-Umfeld  

   vertraut sind, dann lernen Sie uns doch kennen.

    Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

join the
experts

of      enterprise infrastructure

Herbstcampus

Wissenstransfer par excellence

2. – 5. September 2013  
in Nürnberg
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Das Allerletzte

Der nächste KaffeeKlatsch erscheint im November.

Dies ist kein Scherz!  
Diese Warnung wurde tatsächlich in der freien  

Wildbahn angetroffen.

Ist Ihnen auch schon einmal ein Exemplar dieser 
 Gattung über den Weg gelaufen?

Dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns das mitzuteilen.



Herbstcampus

Wissenstransfer 
par excellence

2. – 5. September 2013

in Nürnberg


